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Im Herbst 2013 jähren sich die Befreiungskriege in Deutsch-

200 years after the Liberation Wars in Germany the Historical

land zum 200sten Mal und besonders in Leipzig als Kulmina-

Museum in Leipzig celebrates the history of this important

tionspunkt wird den damaligen Ereignissen mit vielfältigen

campaign.

Aktivitäten gedacht..

Napoleon Online proudly offers a symposium during the offi-

Es freut uns daher, dass wir im Rahmen der Feierlichkeiten

cial celebration days in October 2013. This symposium will be

zur Völkerschlacht von Leipzig am 16. Oktober 2013 – dem

organized during the memorial day of the beginning of the

200. Jahrestag des Beginns der Völkerschlacht – ein Sympo-

Leipzig battle at the 16 of October 2013. The “Alte Handels-

sium an historischer Stätte organisieren können. Durch die

börse” (Old Stock Market) in the center of Leipzig, provided by

Unterstützung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig

the Historical Museum, will be an extraordinary location for

konnte mit der Alten Handelsbörse ein äußerst repräsentati-

this event.

ver Ort für das Symposium reserviert werden.

th

All aspects of the 1813 campaign and particularly the Leipzig

Themenschwerpunkte des Symposiums sollen alle Aspekte

battle should be presented during the symposium. Each lec-

der Befreiungskriege und natürlich der Völkerschlacht zu

ture will last 30-45 minutes and be hold either in English or in

Leipzig darstellen, also die Kriegs- und Militärgeschichte, die

German.

Formationsgeschichte beteiligter Truppen, das Erscheinungsbild der Armeen, aber auch die Alltagsgeschichte der damals
betroffenen Militärs und Zivilisten.
Sollten Sie Interesse an einem Vortrag – Dauer etwa 30 bis
45 Minuten – haben, bitten wir, ein Thema mit Kurzbeschreibung per E-Mail bis zum 31. März 2013 an Herrn Markus
Stein (stein@napoleon-online.de) zu senden.

Each lecturer and visitor of the symposium may attend a
special introduction into the tow large model figure dioramas
about the Möckern and Cröbern episodes of the Leipzig battle
th

during the 17 of October 2013.
IN case you want to hold a lecture, please contact Markus
Stein (stein@napoleon-online.de) and provide a title and a
st

short abstract until the 31 of March 2013.

Vortragssprachen sind Deutsch oder Englisch.
Für alle Referenten und Besucher des Symposiums werden
die Macher der großen Figurendioramen zu den Ereignissen
bei Cröbern und Möckern am 17. Oktober 2013 eine exklusive
Präsentation ihrer Dioramen anbieten.

Information about the activities in Leipzig 2013 can be found
at http://www.voelkerschlacht-jubilaeum.de/en/home.html and
about the large model figure dioramas at
http://www.geschichte-in-miniaturen.de/EN/index.html
Further information can be found in the forums of Napoleon

Kontakt Markus Stein: stein@napoleon-online.de
Dioramenausstellung: www.geschichte-in-miniaturen.de
Aktivitäten in Leipzig 2013: www.voelkerschlacht-jubilaeum.de
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